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Grenzüberschreitendes Schauspiel
Die Iguazú-Wasserfälle befinden 
sich sowohl auf brasilianischem als
auch auf argentinischem Boden und
von beiden Seiten bieten sich 
fantastische Blicke auf die tosenden
Wasser. Teil weise schwebt man auf
den stets gut besuchten Aussichts-
plattformen direkt über dem 
hundert Meter tiefen Abgrund.  
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meter breiten Wasserfälle stießen. In Hunderten Kaskaden,
von denen einige über achtzig Meter hoch sind, stürzt das
Wasser hier donnernd in die Tiefe – bis zu 6.500 Kubikmeter
pro Sekunde. Höher als die Victoriafälle in Afrika und breiter
als die Niagarafälle in Nordamerika gelten die „Cataratas
del Iguazú“ im Dreiländereck von Brasilien, Argentinien
und Paraguay als die größten und spektakulärsten Wasser-
fälle der Welt. Ein Naturschauspiel, das jährlich mehr als
sieben Millionen Besucher anzieht, denen heute beim
Anblick des Panoramas aus Felsen, Wasser und Dschungel
noch ebenso der Atem stockt wie dem spanischen Entdecker
im 16. Jahrhundert. 

„Wenn man den Rio Iguazú abwärts fährt, wird die Strö-
mung irgendwann so stark, dass die Kanus mit großer
Geschwindigkeit fahren. Schon bald muss man dann ans
Ufer, denn der Fluss fällt über eine gewaltige Klippe in die
Tiefe. Die aufschlagenden Wassermassen sind so laut, dass
man sie noch aus weiter Entfernung hören kann. Beim Auf-
prall schießt das Wasser höher als zwei Lanzen auf.“ Der
spanische Seefahrer und Entdecker Álvar Núñez Cabeza de
Vaca erblickte im Jahr 1542 als Gouverneur der spanischen
Kolonie am Río de la Plata als erster Europäer die Wasserfälle
von Iguazú. Mit seinen Männern war er auf dem Weg nach
Asunción, als sie mitten im Urwald auf die knapp drei Kilo-

EEine der schönsten Reisen durch Südamerika
beginnt beim größten Wasserspektakel 
der Welt, den Iguazú-Wasserfällen, und führt
bis zu den malerischen Ruinen jesuitischer 
Missionssiedlungen mitten im Dschungel. 
Im Dreiländereck von Brasilien, Argentinien
und Paraguay liegen tief im Urwald nicht 
nur die Gischt sprühenden Kaskaden eines
wahrhaft atemberaubenden Naturwunders
verborgen, sondern auch beeindruckende
Zeugnisse der Kolonialgeschichte. 

F O T O S :  F E L L I P E  A B R E U     T E X T :  L U I Z  F E L I P E  S I LVA  
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Einer Legende der
Guaraní zufolge ent-
standen die Iguazú-

Wasserfälle als Werk
eines vor Eifersucht

rasenden Gottes.
M’boi, der Sohn

des Götterkönigs
Tupá, hatte die Ge-

stalt einer Riesen-
schlange und lebte

im Rio Paraná. Er
verliebte sich unsterblich in die schöne Häuptlingstochter

Naipi. Diese jedoch wollte den Schlangengott nicht heiraten,
und als er schlief, floh sie mit ihrem Geliebten, dem Stam-
meskrieger Tarobá, in einem Kanu fluss abwärts. M’boi er-
wachte jedoch vom Geräusch der ins Wasser tauchenden

Ruder und verfolgte die Liebenden. 
Voller Zorn schlug er mit seinem Schwanz eine gewaltige

Schlucht in das Flussbett, in die Naipi und Tarobá stürzten.
Die Seele des Mädchens ist seitdem in einem Felsen am

Fuße des Wasserfalls gefangen. Ihr Geliebter verwandelte
sich in einen Baum am Ufer. So kann er Naipi zwar bis in alle

Ewigkeit sehen, aber nie zu ihr gelangen. 

Der Mythos von Iguazú

BBerauschend schön 
Tosende Wasser, schäumende Gischt und darüber funkelnde
Regenbögen – die Iguazú-Fälle sind im wahrsten Sinne des
Wortes berauschend schön. Ihre Existenz verdanken sie einer
tektonischen Verschiebung der südamerikanischen Kontinen-
talplatte vor Millionen von Jahren. Da die Ländergrenze zwi-
schen Brasilien und Argentinien mitten durch die Wasserfälle
verläuft, schützen heute Nationalparks auf beiden Seiten den
Regenwald und stellen einen wichtigen Rückzugsraum für die
Artenvielfalt des Gebietes dar. 1986 wurden beide National-
parks zum 2.000 Quadratkilometer großen UNESCO-Welt-
naturerbe „Parque National de Iguaçu“ erklärt. Ameisenbären
und Tapire, Jaguare und Ozelots, Waschbären und  Kaimane,
Affen und Schlangen sowie unzählige tropische Vögel lassen
sich zwischen Bromelien, Farnen und Orchideen beobachten.
Etwa achthundert verschiedene Schmetterlingsarten flattern
durch die Luft. Gischtwolken umhüllen die im Fluss gelegenen
Inseln und den umliegenden Regenwald und sorgen für ein
feuchtes Mikroklima, in dem eine außergewöhnlich üppige,
artenreiche Vegetation gedeiht.

Die 2.700 Meter breiten Iguazú-Fälle bestehen aus insge-
samt 19 Hauptwasserfällen, von denen fünf auf der 800 Meter
langen brasilianische Seite und 14 auf der 1.900 Meter langen
argentinischen Seite liegen. Da man also von Brasilien aus auf
eine größere Anzahl Wasserfälle schaut, ist der Panoramablick
von dieser Seite aus beeindruckender. Besuchen sollte man
dennoch nach Möglichkeit die Nationalparks beider Länder. 

Auf der argentinischen Seite ist der Nationalpark größer
und auf den Wanderwegen, die direkt am Parkeingang begin-
nen, kann man den Wasserfällen sehr nahekommen. Einer der



IguazúWege führt beispielsweise zur Hauptattraktion des Parks, zum
Garganta del Diablo, dem „Teufelsschlund“. An dieser U-för-
migen, 150 Meter breiten und 700 Meter langen Schlucht steht
man direkt über dem brodelnden Abgrund. Noch näher an
die Wasserfälle heran kommt man auf einer Bootstour, die
man im Park buchen kann – mit der Garantie auf eine Igua-
zú-Dusche! Mehrmals im Monat öffnet die Nationalpark -
verwaltung die Tore zudem nachts für Vollmond-Spaziergänge.
Vom Mondlicht beschienen, haben die Wasserfälle eine gera-
dezu magische Atmosphäre. Die Termine für dieses besondere
Erlebnis sind sehr beliebt und daher rasch ausgebucht. Man
sollte also frühzeitig reservieren (E-Mail: reservas@iguazuar-
gentina.com). 

Da die Entfernungen vom Eingang zu den einzelnen
Sehenswürdigkeiten und Aussichtspunkten teilweise recht
groß sind, pendelt eine kleine Bahn regelmäßig durch den
Park. Wer gerne laufen möchte, kann zwischen dem höher
gelegenen und dem unteren Laufsteg wählen, auf beiden 
bieten sich schöne Aussichtspunkte. Lohnend ist auch ein
Besuch der Insel San Martin, zu der etwa alle 15 Minuten ein
Boot fährt. Auf der Bootstour „Gran Aventura“ (www.gra-
naventura.com) wird zuerst die Insel San Martin umrundet,
dann geht es durch den Regenwald Mata Atlantica und am
Ende fährt das Boot am Tres-Mosqueteiros-Wasserfall vorbei

– und das ist der Moment, an dem unweigerlich alle im Boot
nass werden. Also Vorsicht mit Kamera und Smartphone.

Der Iguaçu-Nationalpark auf brasilianischer Seite ist klei-
ner, aber ebenfalls sehr lohnend. Zunächst einmal bietet er
den wohl spektakulärsten, von Regenbögen gekrönten Pano-
ramablick auf die Wasserfälle. Neben dem Haupteingang liegt
ein schöner Vogelpark mit über 130 Vogelarten. Oder man
startet auf der „Macuco Safari“ per Jeep durch den Regenwald
(www.macucosafari.com.br). Auch Raftingtouren oder Rund-
flüge mit dem Helikopter lassen sich auf brasilianischer Seite
unternehmen. 

Wer die Wasserfälle von Brasilien aus besuchen möchte,
macht mehr oder weniger zwangsläufig in Foz do Iguaçu Sta-
tion. Aus aller Welt kommen mittlerweile Besucher in diese
Stadt, die zu den touristischen Hochburgen des Landes zählt
und im letzten Jahrhundert zur Millionenstadt angewachsen
ist. Außer den Wasserfällen bietet Foz do Iguaçu noch eine
weitere Sehenswürdigkeit: das Wasserkraftwerk Itaipú mit
dem gleichnamigen Stausees am Fluss Paraná. Bis zur Fertig-
stellung des Drei-Schluchten-Stausees in China im Jahr 2006
war Itaipú bezüglich der Leistung das größte Kraftwerk welt-
weit. Im Hinblick auf die Jahresenergieproduktion steht Itaipú
jedoch bis heute an erster Stelle noch vor dem chinesischen
Wasserkraftwerk. Die Amerikanische Ingenieursgesellschaft

Steinerne Zeugen der Kolonialgeschichte  
Die Kirche von São Miguel das Missões in Brasilien (links oben)
zählt ebenso zum UNESCO-Weltkulturerbe wie die Ruinen von 
San Ignacio Miní in Argentinien (Mitte und rechts). In der Blütezeit
der Reduktionen lebten hier Tausende Missionare und Guaraní.
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hat Itaipú im Jahr 1995 als eines der sieben Weltwunder der
Gegenwart bezeichnet. 

Besonders interessant ist hier natürlich die technische Füh-
rung, für die man allerdings eine Voranmeldung benötigt. Im
Rahmen der „Circuito Especial“ erlebt der Besucher das kom-
plette Wasserkraftwerk von den Aussichtspunkten über das
Kontrollzentrum bis zum Betrieb einer einzelnen Turbine.
Der Eindruck ist gigantisch: Der Itaipú-Stausee ist zweieinhalb
mal so groß wie der Bodensee, die Staumauer hat eine Länge
von 7.760 Metern und ist 196 Meter hoch. Der Bau wurde
1975 begonnen und 1991 fertiggestellt. Als Gemeinschafts-
projekt Paraguays und Brasiliens produziert Itaipú nahezu
den gesamten Strombedarf Paraguays sowie knapp 25 Prozent
des brasilianischen Strombedarfs.

Allerdings hatte die Errichtung dieses technischen Wun-
ders auch seine negativen Seiten: Zwar ist das Verhältnis zwi-
schen dem Eingriff in die Natur aufgrund der enormen Menge
der produzierten Energie bei Itaipú im Vergleich zu anderen
Wasserkraftwerken recht günstig, dennoch wurden der
Umwelt irreparable Schäden zugefügt. Durch die Aufstauung
des Flusses Paraná verschwanden die Wasserfälle Sete Quedas
bei Guaíra in den Fluten, die denen von Iguazú nahezu eben-
bürtig gewesen sein sollen. Große Flächen subtropischen
Regenwaldes wurden abgeholzt und rund 40.000 Ureinwoh-
ner verloren durch die Umsiedlung für immer ihre Heimat. 

Missionen im Dschungel
Der Name Iguazú bedeutet in der Sprache der Guaraní „großes
Wasser“. Das indigene Volk der Guaraní siedelte bereits in
präkolumbischer Zeit als Ackerbauern im mittleren Südame-
rika. Von ihrer wechselvollen Geschichte seit der Entdeckung
der Neuen Welt zeugt eine weitere Attraktion des Dreiländer-
ecks von Brasilien, Argentinien und Paraguay: die gut erhal-
tenen Missionssiedlungen der Jesuiten aus dem 17. und 18.
Jahrhundert. In den Jesuitenreduktionen – im Spanischen
bedeutet „reducción“ Siedlung oder Niederlassung – fanden
die Indianerstämme Schutz vor den Überfällen portugiesischer
Sklavenjäger. Man geht davon aus, dass die Bandeiranten oder
Paulistas genannten Sklavenjäger allein im Jahr 1630 rund
30.000 Indios verschleppt haben. Nur die Reduktionen der
Jesuiten boten ihnen Schutz. Nachdem Paraguay Anfang des
17.  Jahrhunderts eine eigenen Ordensprovinz der Jesuiten
geworden war, segelten Priester von Asunción den Rio Paraná
aufwärts und gründeten an dessen Ufer die ersten Siedlungen.
Ziel war neben dem Schutz vor Sklavenjägern natürlich vor
allem die christliche Missionierung. Dazu lernten die Missio-
nare die Sprache ihrer Schutzbefohlenen und verfassten Wör-
terbücher. So wurde die Guaraní-Sprache bereits während der
spanischen Kolonialzeit als Schriftsprache verwendet. 

Aus den kleinen Siedlungen, die im Laufe der Zeit nicht
nur in Paraguay, sondern auch in Brasilien und Argentinien
enstanden, wurden nach und nach steinerne Barock-Städtchen

mit geflasterten Straßen, Kirchen, Schulen und Krankensta-
tionen. Die Missionen hatten jeweils Felder, Obst- und Gemü-
segärten, ein Gästehaus und auch ein Gefängnis. Vor dem
Zugriff der Sklavenjäger geschützt, lebten um die Mitte des
18. Jahhunderts rund 200.000 Guaraní, Chiquitos und Mojos
in Frieden und relativem Wohlstand in den Jesuitenreduktio-
nen. Jeder Indianer erhielt ein Stück Land, das groß genug
war, um damit seine Familie ernähren zu können. Darüber
hinaus wurden Flächen gemeinschaftlich bearbeitet. Die Erträge
dieser sogenannten „Gottes-Bereiche“ dienten dazu, für Not-
zeiten vorzusorgen sowie Kranke und Waisen zu versorgen.
Die Guaraní arbeiteten zudem in verschiedenen Handwerks-
berufen, waren Ziegelbrenner, Weber oder Müller. Sie bauten
Mais, Tee und Zuckerrohr an und betrieben Viehzucht. Sogar
als Bildhauer waren sie tätig: Viele hölzerne Heiligenfiguren
wurden von indianischen Künstlern gerfertigt. Sonntags wurde
nicht gearbeitet, sondern die Heilige Messe gefeiert.

Die Jesuitenreduktionen waren ökonomisch selbstständig
und unterstanden nicht der Rechtsprechung der Kolonial -
regierung. Sie waren nur der spanischen Krone unterworfen.
Daher durften spanische Kolonisten die Missionen nicht betre-
ten und die dort lebenden Guaranís natürlich auch nicht zur
Zwangsarbeit verpflichten. Sowohl das Sozial- als auch das
Rechtswesen der Reduktionen waren der damaligen Zeit weit
voraus. Es gab in ihnen weder die Todesstrafe noch Folter –

im Gegensatz zu Europa, wo noch bis ins 18. Jahrhundert hin-
ein Hexenprozesse stattfanden. Die Jesuiten hatten den India-
nern nicht nur den christlichen Glauben gebracht, sondern
auch Wissen. Sie lernten Lesen und Schreiben, sowohl in ihrer
Muttersprache als auch in Spanisch. Darüber hinaus hatten sie
fortschrittliche landwirtschaftliche und handwerkliche Techni-
ken erworben. Gleichzeitig respektierten die Jesuiten die Tra-
ditionen der Indianer. Das alles führte dazu, dass die Reduk-
tionen zum Erfolgsmodell wurden und Gewinne abwarfen.   

Das Ende dieser einzigartigen Refugien für die Indios
erfolgte 1767, als der spanische König Karl III. ein Verban-
nungsdekret für alle Jesuiten in den spanischen Kolonien erließ.
Er befürchtete, diese könnten sich gegen ihn verbünden, um
ihn vom Thron zu stürzen. Nachdem der König seine schüt-
zende Hand nicht mehr über die Jesuitenreduktionen hielt,
stürmten spanische Kolonisten die ihnen bis dahin verbotenen
Stätten und plünderten sie. Die Indianer kehrten in die Wälder
zurück oder arbeiteten fortan für Hungerlöhne in den Städten
der Spanier. Die Reduktionen verfielen. 

Heute zeugen in Paraguay, Argentinien und Brasilien nur
noch Ruinen im Dschungel vom einstigen Leben in den Mis-
sionssiedlungen. Rund 30 von ihnen gibt es, etliche davon sind
mittlerweile UNESCO-Weltkultur erbe. Dazu zählen seit 1984
die Reduktionen San Ignacio Mini, Nuestra Señora de Santa
Ana, Nuestra Señora de Loreto und Santa María la Mayor in

Argentinien sowie die Reduktion São Miguel das Missões in
Brasilien. In Paraguay wurden 1993 die beiden Reduktionen
La Santísima Trinidad de Paraná und Jesús de Tavarangue Teil
des Welterbes. Seitdem sind viele von ihnen zu besichtigen.
Zuweilen ist man als Besucher dabei sogar ganz allein auf
weiter Flur und kann ungestört zwischen den verfallenen Mau-
ern in die Vergangenheit eintauchen. Ein schöner Kontrast
zum Trubel an den Iguazú-Fällen… y

Barocke Bögen unter Palmen
Im Zentrum Südamerikas schufen die Jesuiten einst
ein einzigartiges Refugium für die Indios vor Ausbeu-
tung und Versklavung. Nach der Vertreibung der 
Ordensleute Ende des 18. Jahrhunderts wurden die
Missionsstationen ausgeraubt und teilweise zerstört.
Lange Zeit dem Verfall preisgegeben, markieren 
heute  nur noch malerische Ruinen die Stellen, wo
einst blühende christliche Gemeinwesen lagen. 

Die beiden brasilianischen Journalisten Fellipe Abreu (li.) und 
Luiz Felipe Silva (re.) haben für die Terra das Dreiländereck 
von Brasilien, Argentinien und Paraguay besucht. Fellipe Abreu 
hat eigentlich Internationales Recht studiert, arbeitet aber 
bereits seit Jahren als Fotojournalist (www.fellipe-abreu.com). 
Neben der Reisefotografie hat er sich auf soziale Themen 
spezialisiert. Der Journalist Luiz Felipe Silva schreibt für viele 
brasilianische Zeitschriften und Magazine.  
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Da sich die Iguazú-Wasserfälle und die Jesuitenreduktionen in derselben Region befinden,
bietet es sich an, beides auf einer Reise zu besuchen. Man sollte allerdings schon ein bisschen
Zeit dafür mitbringen. Zwei Wochen sind ideal, wenn man beide Sehenswürdigkeiten erleben
will. An den Wasserfällen sollte man mindestens einen, besser zwei Tage für jeden der beiden
Nationalparks einplanen. Dazu kommt noch ein Tag für das Itaipú-Kraftwerk. Im Hinblick auf
die Jesuitenreduktion empfiehlt sich ein Besuch der drei schönsten und am besten erhalte-
nen: La Santísima Trinidad de Paraná in Paraguay, San Ignacio Mini in Argentinien und São Mi-
guel das Missões in Brasilien. Für jede Reduktion braucht man einen Tag – mit Anreise kommt
man also leicht auf rund eine Woche, um die drei Orte in den drei Ländern zu besuchen. 
Die touristische Infrastruktur der Region ist sehr gut und rund um die Iguazú-Fälle bietet jedes
Hotel Fahrten zu dieser Hauptattraktion des Landes an. Zu den Jesuitenreduktionen gelangt
man entweder mit dem Mietwagen, per Bus oder im Rahmen einer vor Ort gebuchten Tour.
Die brasilianische Agentur Missões Turismo (www.missoesturismo.com.br) bietet beispiels-

weise Touren zu den Missionsstätten an, inklusive Auto, Übernachtung und Eng-
lisch bzw. Deutsch sprechendem Reiseführer. Die Touren dauern, je nachdem
wie viele Reduktionen man besuchen möchte, bis zu einer Woche. Wer wenig
Zeit hat und nur eine Jesuitenreduktion besuchen kann, sollte sich für San 
Ignacio Mini entscheiden. Sie liegt in der Nähe von Posadas, der Hauptstadt
der argentinischen Provinz Misiones, und es gibt kostenlose Führungen. 

ZU WASSERFÄLLEN UND RUINEN

das Panoramic Hotel Iguazú
(www.panoramic-hoteliguazu.
com).
Da die Jesuitenreduktionen recht
abgelegen sind, reist man in der
Regel im Rahmen einer organi-
sierten Tour dorthin und die ent-
sprechenden Unterkünfte werden
von der Agentur gebucht. Wer
seine Reise zu den Missionssta-
tionen selbst organisieren möchte,

IGUAZÚ terra reiseinfos

Hotels liegen mitten in den Na-
tionalparks. Wer dort wohnt, kann
die Parks jederzeit besichtigen. 
Eine preisgünstige und nette Al-
ternative bietet die Jugendher-
berge Hostel Paudimar Cam-
pestre (www.paudimar.com.br)
in Foz do Iguaçu.  
In Puerto Iguazú auf argentini-
scher Seite ist das Iguazu Grande
Resort & Casino (www.igua-
zugrand.com) die größte und lu-
xuriöseste Unterkunft. In der
Stadtmitte befindet sich zudem

Übernachten
Das Angebot an Hotels ist sowohl
in Foz do Iguaçu als auch in
Puerto Iguazú sehr gut und viel-
fach kann man den Ausflug zu
den Wasserfällen direkt im Hotel
buchen. 
Wer seinen Aufenthalt wirklich
genießen will, sollte in einem der
drei Resorts auf der Av. das Ca-
taratas in Foz do Iguaçu Quartier
beziehen, die zu einem guten
Preis-Leistungsverhältnis sehr viel
Komfort bieten:

y Mabu Thermas Grand Resort
www.hoteismabu.com.br
y Bourbon Cataratas Spa Resort
www.bourbon.com.br
y Iguassu Resort
www.iguassuresort.com.br
Direkt im Nationalpark liegen
auf brasilianischer Seite das Bel-
mond Hotel das Cataratas
(www.belmond.com/hotel-das-
cataratas-iguassu-falls/) sowie auf
argentinischer Seite das Sheraton
Iguazú Resort (www.Sheraton.
com/iguazu). Nur diese beiden

kann beispielsweise in São
Miguel das Missoes im
Tenondé Park Hotel
(www.tenonde.com.br)
oder im Pousada das
Missões (www.pousadadas-
missoes.com.br) einchecken. In
Encarnación bieten sich das 
Arthur Palace Hotel (www.ar-
thurpalacehotel.com.py) sowie das
Arthur Shambala Hotel (www.

arthurshambala hotel.com.py) an
und in Posadas das Julio Cesar
Hotel (www.juliocesarhotel.com)
sowie das Maitei Hotel Resort
(www.hotelmaiteiposadas.com).

Klima & Reisezeit
Sowohl die Iguazú-Wasserfälle
als auch die Jesuitenreduktionen
kann man das ganze Jahr über
besuchen. In den Sommermona-
ten, also von Oktober bis April,
wird es in der Region um die 30

Grad warm und das Wasservo-
lumen an den Iguazú-Fäl-

len ist größer. Im
Winter haben
die Fälle weni-
ger Wasser, da-

für ist die Luft
klarer. An den

Missionen herrscht
während der Urlaubszeit

im Januar, Juli und De-
zember ein etwas stärkerer

Besucherandrang.

Sprache
In Brasilien wird Portugiesisch,
in Argentinien und Paraguay Spa-
nisch gesprochen. Im Dreilän-
dereck wird der Reisende dagegen
oft mit „Portunhol“ konfrontiert,
einer etwas gewöhnungsbedürf-

tige Mischung beider Sprachen.
In den Nationalparks sprechen
einige Guides gutes Englisch und
auch die Beschilderung ist unter
anderem in englischer Sprache.
Rund um die Jesuitenreduktionen
wird dagegen meist nur Spanisch
gesprochen.

Gesundheit
Imfungen sind für die Region
nicht vorgeschrieben. Auch be-
steht kein Malaria- oder Gelb-
fieberrisiko. Empfohlen wird ein
Impfschutz gegen Tetanus, Diph-
therie, Keuchhusten und Hepatitis
A, bei einem Langzeitaufenthalt
über vier Wochen auch Hepatitis
B, Tollwut und Typhus. Wasser
sollte nur aus versiegelten Fla-
schen getrunken werden. Eine
Reiseapotheke dabeizuhaben ist
ebenso empfehlenswert wie der
Abschluss einer Auslandskran-
ken- und Rückholversicherung.
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Anreise
Sowohl die Stadt Puerto Igua-
zú in Argentinien als auch Foz
do Iguaçú in Brasilien sind
Ausgangspunkt zu den jeweils
rund zwanzig Kilometer ent-
fernt liegenden Iguazú-Was-
serfällen. Beide Städte haben
einen Flughafen, wobei der in
Foz do Iguaçú größer ist.
Mehrere Fluggesellschaften
wie Lufthansa, Air France, 
British Airways, Iberia oder
Condor bieten täglich Flüge
von Frankfurt/Main bzw. Berlin
nach Foz do Iguaçu, meist mit
zwei Zwischenstopps. In Brasi-
lien und Argentinien gibt es
außerdem zahlreiche Busver-
bindungen zu den Wasserfäl-
len oder man reist mit dem
Auto an. 

Einreise
Für einen touristischen Auf-
enthalt von bis zu 90 Tagen
benötigen Deutsche, Österrei-
cher und Schweizer in Brasi-
lien, Argentinien und Paraguay
kein Visum. Der Reisepass
muss mindestens noch sechs
Monate gültig sein. 

Webtipp
www.pmfi.pr.gov.br/turismo
Offizielle Website des Foz do
Iguaçu Departament of Tourism
www.iguazuturismo.gov.ar
Offizielle Website des Puerto
Iguaçu Departament of Tourism 
www.rotamissoes.com.br
Website mit informationen 
über die Jesuitenreduktionen

Einst unter größten Entbehrun-
gen im südamerikanischen Ur-
wald errichtet, sind die Ruinen der
Jesuitenreduktionen heute Teil
des Weltkulturerbes der UNESCO.

Jesuiten Städte im Dschungel 
Vor 400 Jahren bauten die 


